testen

Neuerscheinungen

langen Notenwerten mit Wirbeln und vielen off-beats, begleitet von einem
sich ständig verdichtenden Halftime-Groove im Drumset. Es folgt ein Überleitungsteil mit schnellen triolischen Passagen, in dem das Drumset nur kurze
Einwürfe spielt, um dann in einen Latingroove (der leider etwas unglücklich
notiert ist) überzugehen, der die Pauken bei ihrem furiosen, technisch anspruchsvollen Finale unterstützt und im besten Falle sicher trägt. Eine Bereicherung für den Hochschulbereich und die höheren Altersstufen bei Wettbewerben wie Jugend musiziert - ein Stück mit einer Menge Groove-Potential.
Auch bei youtube zu bestaunen, „London timps“ als Suchwort eingeben.
Inhalt: *** Produktion: *** 			
Jörg Fabig
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Frank Mellies

Buch: „Drum Fitness”

PPV Medien, ISBN 978-3-941531-00-0, Preis: 19.90€
Drum Fitness von Frank Mellies ist ein Buch oder
sagen wir besser eine Lehrmethode der ganz
neuen Generation. Neben dem Lehrbuch an sich,
liegt noch eine Audio-CD sowie eine DVD bei.
Thematisch hat sich der Autor vor allem auf die
Bereiche Technik (Hände, Füße, Bewegungslehre)
und Unabhängigkeit (Arbeiten mit Groove-Systemen/Patterns) festgelegt, greift aber auch ein oft vernachlässigtes Thema wie
beispielsweise „Timing“ (Innere Uhr) auf. Zudem bietet Frank einen „Trainingsplan“, der helfen soll, sich effektiv weiterzuentwickeln und Fortschritte somit
wirklich sichtbar zu machen. Die Zielgruppe ist also schnell ausgemacht:
Motivierte, schon fortgeschrittene Anfänger, bis hin zu Profis, die ihr Wissen
in Sachen Moeller-Technik, Bewegung und Abläufe updaten oder erweitern
wollen. Das Lehrwerk ist also musikalisch gesehen autark und richtet sich somit an den „Metaller“ genauso wie auch an den „Filigran-Jazzer“. Das tolle
daran: Alle drei Medien arbeiten nicht einfach eigenständig, sondern greifen
wirklich sinnvoll ineinander.
So hat man einerseits erklärenden Text, Notenbeispiele und gleich dazu Videohinweise, die einem Gelegenheit geben, Bewegungsabläufe in einem
langsamen Tempo zu betrachten und studieren. Auch hier kommentiert und
erklärt Frank Mellies detailreich, ruhig und sehr ausführlich.
Zu den loopbasierten „Garage-Band-Playalongs“ auf der Audio-CD lassen
sich die Groove-Patterns und Übungen in drei verschiedenen Tempi ausprobieren und üben, oder man kann an seinem Timig feilen. Schade, dass auf der
CD einige der Übungen „nur“ auf dem Pad vorgespielt werden - der Sound
eines abgenommenem Pads ist doch etwas gewöhnungsbedürftig.
Frank Mellies bringt in seinem Lehrwerk „Drum-Fitness“ in einigen Bereichen
vieles auf den Punkt, hilft Dank der echten Synergie aus Text, Audio und Video
bei vielen Begrifflichkeiten auch Missverständnisse vorzubeugen, was gerade im Bereiche Technik unheimlich wichtig ist. Sein Versprechen, sein Spiel
mit nur 10 Minuten täglichem „Training“ wesentlich zu verbessern, klingt vielleicht nach einem Marketinggag, doch dank akribischer Übeanleitung samt
Trainingsplan wird sich bei ernsthaftem Arbeiten ein Erfolg einfach nicht vermeiden lassen… so ist Drum-Fitness in den darin behandelten Themen mit
Sicherheit so etwas wie eine „Eierlegende Wollmilchsau“. Klasse gemacht!
Content: **** Production ****
Thomas Zimmermann, www.pro-drum.de

Nils Rohwer

Fünf Drumset Duelle

www.drumsunlimited.de, 2009, Preis: 15€
Drumset Duo, 22 Seiten Partitur mit Spiralbindung plus 10 Einzelstimmen
Diese 5 Stücke sind wirkliche Duelle. Die Beschreibung leicht bis schwer ist nur für fortgeschrittene, sehr versierte Schlagzeuger nachzuvollziehen. Zumindest wenn man die Tempi anvisiert,
in denen die Stücke auf der beiliegenden CD
sehr gut eingespielt sind. Hier würde Karl Valentin sagen: „Wenn man es
kann, ist es keine Kunst. Wenn nicht, erst recht nicht!“. Das Notenmaterial
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ist übersichtlich gestaltet. Die einzelnen Stücke, mit lustigen Comic Namen
wie z.B. „Fix & Foxi“ oder „Clever & Smart“ benannt, hier detailliert vorzustellen, würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Spieltechnisch ist einiges
dabei, das es zu meistern gilt: Grooves, schnelle Tomtom Läufe, Einbeziehen
der Bassdrum in 16tel und Sechstolen Figuren, am Set verteilte Paradiddles,
Double Paradiddles, Paradiddle-Diddles, 16tel Triolen usw. Das letzte Stück
„Batman and Robin“. Auf der CD sind alle Stücke jeweils zuerst mit beiden
Stimmen gemeinsam und danach nur Drumset 1 und Drumset 2 einzeln zu
hören. Hervorragend geeignet um sich einen Höreindruck zu verschaffen.
Unerlässlich zum üben und vorbereiten der eigenen Stimme für den Unterricht, da der „perfekte Duo - Partner“ auf der CD jederzeit zum üben bereit
steht. Leider, und das ist etwas schade, nur in einem, fixen Tempo. Wohl
dem, der einen CD Player mit wählbarer Abspielgeschwindigkeit, bzw. die
dafür notwendige Software sein eigen nennt. Insgesamt ist dieses Material
sicherlich eine Bereicherung für die Schlagzeug Welt mit angemessenem
Preis - Leistungs Verhältnis. Geil aber schwer.
Content: *** Produktion: **			
Christian Partsch

Jörg Fabig

Buch: „Drum Along – 10 German Rock Songs”
Bosworth Edition, 2010, 32 S., deutsch, Preis: 14.95€
inkl. CD

Übersicht ist Trumpf! Der besondere Reiz der
DRUM ALONG – Reihe von Jörg Fabig liegt in der
sehr klaren Darstellung von Songabläufen, sogenannter Leadsheets. Der Informationsgehalt wird
hier auf das Wesentlichen reduziert: übrig bleiben die wichtigsten Grooves eines Songs, deren
Funktion (Intro, Chorus...) und die Anzahl der Wiederholungen. Bald schon
sollte auch der ungeübte Blattspieler die Songabläufe umsetzen können.
Im Idealfall könnte das angebotene Material als Blaupause für die Erstellung
eigener Leadsheets dienen. 10 deutsche Songs und Interpreten werden so
abgebildet: Grönemayer, Silbermond, Rosenstolz und Rio Reiser um nur ein
paar zu nennen. Beigelegt ist eine CD im mp3-Format auf der die Songs einmal mit und einmal ohne Drums zu hören sind (nicht in den Originalversionen), und wer über das entsprechende Abspielgerät verfügt kann die Titel
auch in verschiedenen Tempi abspielen. Eine sehr gelungene und lehrreiche
play-along Produktion.
Content: *** Produktion: ***			
Wolfgang Eger

Mario Jahnke

Essential Drumbook, Band 2

Leu-Verlag, ISBN 9-78389775, 128 S., deutsch, 24.80€
inkl.CD
Voraussetzung für die Arbeit mit diesem Werk
sind rhythmische Standfestigkeit und gute Notenlese Fähigkeit. Das erste Kapitel beginnt mit
Viertelnoten und Achteltriolen sowie Achtel- und
Sechzehntel- Beispielen, wobei beide Füße (Bass
Drum und HiHat) von Anfang an für rhythmische
Figuren, gleich den Händen, mit verwendet werden. Bei den so genannten
Snare bzw. Snare/Tom Soli sind die Füße meist in einfachem Bass Drum - HiHat Wechsel notiert. Es werden aber separat immer zahlreiche weitere Fußostinati aufgeführt. Leider sind diese anspruchsvollen Fußpatterns, die im
Zusammenspiel mit den Händen dann recht komplizierte Figuren ergeben,
nicht als Notenmaterial aufgeführt und auch nicht auf der beiliegenden CD
zu hören. Schade. Als Taktarten werden behandelt: 4/4, 3/4, 5/8, 2/4 und 7/8.
Das zweite Kapitel des Buches befasst sich mit Drumgrooves und Fills. Gleich
zu Beginn werden 12 verschiedene Handostinati für Hihat, Ride, Tamburin,
Crasher, Cowbell und Toms übersichtlich auf einer Seite zusammengefasst
vorgestellt. Auf den folgenden Seiten sind die aufgeführten Groove Kombinationen immer mit Fills auf Snare und Snare/Tomtoms verbunden. Das gibt
dem Schüler Anregungen für seine ganz persönliche „ Fill Entwicklung“. Wel-

cher Lehrer kennt nicht die berühmte Schülerfrage: „Ich weiß nicht was ich
als Fill spielen soll?“ Die Audiobeispiele dazu klingen gut, sind aber leider nur
in einem (schnellem) Tempo, etwas statisch aber präzise, aufgenommen.
Das dritte und letzte Kapitel widmet sich ausschließlich den Grooves und
Fills im 5/8, 6/8 und 7/8 Takt. Anspruchsvolles Material am Ende einer Schule
die ich besonders denjenigen empfehlen würde, die sich intensiv mit Grooves und Fill Kombinationen befassen wollen und sich auch vor rhythmisch
sehr anspruchsvollen Figuren nicht abschrecken lassen wollen. Musiktheoretisches Grundwissen über Notenlehre, Dynamik- und Tempo- und Vortragsbezeichnungen am Anfang, sowie eine Aufstellung von Schlagzeug
Fachbegriffen am Ende der Schule sind positiv zu erwähnen. Insgesamt
Übematerial für zahlreiche Stunden in vielen verschiedenen Taktarten für
24,80 € inklusive CD.
Content: ** Produktion: ** 			
Christian Partsch

Frank Basner

„Double Bass Drum II”

Friedrich Hofmeister Musikverlag, FH 1058, 2010,
deutsch, 52S., Preis: 14.80€
Dieses Buch versteht sich als nahtlose Fortsetzung des sehr gelungenen ersten Bandes
‚Double Bass Drum‘, und beginnt folgerichtig
auch mit Nr. 97 und geht dann bis Solo 192. Die
Stücke sind im ähnlichen Schwierigkeitsgrad,
mit Doppel-Bass-Drum als verbindendes Element; es fehlen allerdings die kurzen Übungen,
welche im ersten Heft stets zu finden waren. Spieltechnisch gibt es zum ersten Band kaum nennenswerte Erweiterungen, grundsätzlich greift Basner
auf die gleichen Spielkonzepte für die Füße wie im ersten Band zurück - was
aber nicht heißt, dass sie leicht zu bewältigen wären. Die Solos sind selten
länger als 20 Takte, zwei davon sind stets auf einer Seite notiert – etwas mehr
Platz pro Solo hätte der Übersichtlichkeit sicherlich gut getan. Die Stücke
sind nicht für Anfänger konzipiert; aufgrund ihrer Kürze eignen sie sich kaum
als Vortragsstücke, mögen also eher als Anregungen für das eigene Spiel zu
verstehen sein. Hier liegt auch die Stärke dieses Buches – Basner gelingt es,
viele Stilistiken (und unterschiedlichste Taktarten) abzudecken, auch solche,
welche man gemeinhin nicht mit Doppel-BD in Verbindung bringt. Hat er
auch dem ersten Band nichts grundsätzlich Neues hinzuzufügen, so sollte
doch jeder neugierig gewordene Doppel-Bass-Drum Spieler seine Freude an
dem Heft haben.
Content:*** Produktion:**			
Wolfgang Eger

Philipp Astner/Ulf Matz:
Buch: „Rhythmus kickt”

Bosse Verlag, Kassel 2010, 104 S., mit CD
Das Buch wendet sich an Lehrkräfte von Perkussionsgruppen sowohl in allgemeinbildenden Schulen als auch in Musikschulen bis zur
10. Klasse. Es ist aufgeteilt in 5 Kapitel. Das erste
Kapitel umfasst einleitende Übungen alleine,
mit einer PartnerIn oder in der Gruppe zum
Umgang mit Stöcken, zu Timing, Tempo, Notenlesen und einigen gängigen Drumset-Grooves. Viele dieser Übungen
lassen sich auch fortlaufend in die Stunden einbauen. Das zweite Kapitel
versammelt Stücke, die sich gut auswendig einstudieren lassen, hauptsächlich Sprechstücke, die nach und nach mit Instrumenten ergänzt werden.
Das dritte Kapitel bietet leichte Stücke, die nach Noten gespielt werden; für
die schwierigeren Stücke im vierten Kapitel ist schon deutlich mehr Übung
im Notenlesen erforderlich. Zum Abschluss sind im 5. Kapitel allgemeine
Tipps zum Umgang mit dem Instrumentarium, Schlagtechnik und zur Organisation des Trommelns in Gruppen versammelt. Alle Stücke liegen auf
der beigefügten CD als Hörbeispiele vor. Die Gruppengröße ist bei den
meisten Stücken variabel und kann der Situation von zwei Schülern bis

zu Gruppen in Klassenstärke angepasst werden. Ebenso flexibel und der
schulischen Situation angepasst ist das eingesetzte Instrumentarium: Die
meisten der vorgeschlagenen Instrumente sind in vielen Schulen vorhanden (Conga, Djembe, Drumset, Alltagsgegenstände, Kleinpercussion).
Die bei einigen Stücken eingesetzten Malletstimmen lassen sich auf Orffinstrumenten spielen. Darüber hinaus gibt es hilfreiche Tipps, wie z.B. ein
Drumset durch Zerlegen und Mehrfachbesetzung von bis zu 15 Kindern
bespielt werden kann. Zu allen Stücken gibt es Tipps zum Einstudieren, einen Ablaufvorschlag und ggf. vorbereitende Übungen. Fazit: Vielseitiges,
erprobtes Material, dem man anmerkt, dass es aus der Unterrichtssituation
heraus entstanden ist und das sich entsprechend gut einsetzen lässt. Mit
wenig Aufwand kann das Material variiert und der eigenen Unterrichtssituation angepasst werden. Zu den schwierigeren Stücken im vierten Kapitel
würde man sich aber noch eine besser handhabbare Notation wünschen,
die Aufteilung einzelne Stimmen wäre praktisch. 		
Uli Ertle

Heinz Holliger

My apprentice-ship für 2 Pauken

Schott, BAT 49 Preis ca. 4,95 €, Edition Schott 2009,
ISMN 979-0-001-16825-0
Kompositionen für Pauke-Solo höheren Schwierigkeitsgrades verlangen in der Regel den Einsatz von mindestens vier oder noch mehr Pauken. Heinz Holligers Werk „My apprentice-ship in
two kettles“ beschränkt sich, wie der Titel schon
verrät, auf nur zwei Pauken. Das ist durchaus ungewöhnlich. Für das einsätzige Stück mit einer
ungefähren Aufführungsdauer von etwas weniger als 2 Minuten werden
zwei hohe Pedalpauken benötigt. Die Pedale sind hierbei nahezu unentwegt
im Einsatz. Heinz Holliger setzt in seinem „Lehrstück für 2 Paukenkessel“ (so
die freie Übersetzung des Titels) weniger auf prägnante Rhythmen, als auf
improvisiert wirkendes, oszillierendes Korrespondieren der beiden Pauken,
welches durch sehr kurze, markierte, Rezitativ-artige Einwürfe durchsetzt ist.
Spieltechnisch greift Holliger weitestgehend auf das „normale“ paukerische
Vokabular zurück. Lediglich einzelne Deadstroke-Schläge und gelegentliche
Schläge in Kesselrand-Nähe gehen über das klassisch Übliche hinaus. Gut
Wirbeln und präzise Intonieren sollte man jedoch können, wenn man sich an
dieses reizvolle Charakterstück wagt. 		
Arend Weitzel

Lukas Fabian Meier

Buch: „Die kleine Schlagzeugschule”
AMA-Verlag, 2010, 98 S., deutsch, Preis:
14.95€ inkl.CD

Sehr bunt kommt „die kleine Schlagzeugschule“ daher, welche Lukas
Fabian Meier für junge Schlagzeuganfänger konzipiert hat. Nach einigen spielerischen Übungen führt Meier eine einfache wie kindgerechte
Notation ein: anstatt abstrakter Symbole sind die Notenköpfe mit großen
Fotos der jeweils zu schlagenden Trommeln und Becken abgebildet. Dann
verschwinden die Fotos, die Symbole werden kleiner; am Ende des Heftes
ist man bei der bekannten Schlagzeugnotation angekommen. Zudem liegen farbige Schablonen bei, welche am Schlagzeug befestigt werden und
den bunten Noten entsprechen. Am Ende des Heftes gilt es dann einige
Solos zu bewältigen, welche sich durchaus als kurze Vortragsstücke eignen. Die Schule ist sehr durchdacht, zahlreiche Lerninhalte werden phantasievoll vermittelt und die vorgegeben Schritte sind so behutsam, dass
sich selbst Kinder im Vorschulalter zurechtfinden sollten. Auch eine CD mit
play-along Musik und Beispiel-Rhythmen liegt bei. Ach ja, und ein kleines
Dankeschön an die kleine Krake, welche uns aufmunternd durch das Heft
begleitet.
Content: *** Produktion: *** 			
Wolfgang Eger
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